
 

 

ekita.net – Evangelische Kindertageseinrichtungen in der Re-

gion Augsburg gGmbH sucht für ihre Evangelische Kindertages-

einrichtung Kinderbrücke zum 01.09.2018  

 

eine Einrichtungsleitung 
in Teilzeit (30 - 35 Wochenstunden)  

In der Evang. Kindertageseinrichtung Kinderbrücke werden bis zu 25 Kinder im Alter zwischen 

drei und sechs Jahren in einer Kindergartengruppen nach dem Inklusionsprinzip betreut. In der 

Gruppe können bis zu sechs Kinder mit erhöhtem Förderbedarf und unterschiedlichen Behin-

derungen aufgenommen werden. In der Inklusionsarbeit wird mit verschiedenen Kooperati-

onspartnern zusammen gearbeitet.  

 

Was wir erwarten: 

• Eine/n erfahrende/n staatlich anerkannte/n Erzieher/in oder vergleichbare Qualifika-

tion 

• eine aufgeschlossene und offene Persönlichkeit, die Freude an der professionellen Ar-

beit mit Kindern, Eltern und Mitarbeitenden hat 

• Leitungsfortbildung sowie Leitungserfahrung von Vorteil 

• Erfahrung in der Inklusionsarbeit  

• Fundierte Kenntnisse des Bay. Bildungsplans und wesentliche Kenntnisse des BayKiBiG 

• Selbstständige Arbeitsweise und Belastbarkeit 

• Organisationsgeschick und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit 

• Vermittlung christlicher Werte und Interesse an religionspädagogischer Arbeit 

• EDV-Kompetenz setzen wir voraus 

 

Was wir bieten: 

• Eine gute Einarbeitung im Leitungsteam und mit der Geschäftsführung 

• Eine verantwortungsvolle und herausfordernde Tätigkeit mit Gestaltungsfreiraum 

• Supervision sowie Fort- und Weiterbildung zur persönlichen und fachlichen Weiterent-

wicklung  

• regelmäßige Dienstbesprechungen und Mitarbeitenden-Jahresgespräche 

• Vernetzung innerhalb des Verbundes ekita.net und externer Netzwerkpartner 

• Ein Unternehmens- und Führungsleitbild als gemeinsame Grundlage unserer Arbeit 

 

Die Zugehörigkeit zur Evang.-Luth. Kirche in Bayern oder einer anderen christlichen Kirche ist 

Einstellungsvoraussetzung. Die Vergütung erfolgt gemäß den kirchlichen Bestimmungen nach 

dem Tarifvertrag der Länder (TV-L). Es werden die im kirchlichen Dienst üblichen Sozialleistun-

gen (u. a. betriebliche Altersvorsorge) gewährt.  

 

Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis 31.01.2018 an die Geschäfts-

führung, Frau Anka Leiner, Ulrichsplatz 3, 86150 Augsburg oder per E-Mail an  

Bewerbung@ekita.net.  

 

Informationen zur Kita finden Sie unter www.ekita.net/kinderbruecke, Informationen zum Trä-

ger unter www.ekita.net.  

 

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen. 

 


